
  die steinwollematte Klimarock hat durch ein spezielles  herstellungs-
verfahren eine hohe Flexibilität bei gleichzeitiger druckfestigkeit. 
die Klimarock weist eine überwiegend senkrecht zur mattenebene 
gerichtete mineralwollestruktur auf. sie ist einseitig mit einer 
gitternetzverstärkten aluminiumfolie kaschiert.

■ nichtbrennbar
■  wärmedämmend
■ schallabsorbierend
■ wasserabweisend
■ druckfest
■ fl exibel
■ gleichmäßig in der dämmdicke
■ hergestellt in as-Qualität
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ROCKWOOL Klimarock
Lieferprogramm

Dicke 
mm

Länge x Breite 
mm

Inhalt 
m2/VE1)

Transportvolumen 
100 m2 = m3

20 9350  x 500 9,35 2,20

30 6100 x 500 6,10 3,30

40 4650 x 500 4,65 4,40

50 3550 x 500 3,55 5,50

60 2900 x 500 2,90 6,60

70 2400 x 500 2,40 7,70

80 2150 x 500 2,15 8,80

90 1900 x 500 1,90 9,90

100 1500 x 500 1,50 11,00
 
1)m2/Ve = m2 pro Verpackungseinheit 
Lieferform: rollen. auf Wunsch auch in 1000 mm breite lieferbar.

Anwendungsbereiche
Wärme- und schalldämmung von Klima- und Lüftungskanälen,  
heizungs- und Warmwasserrohrleitungen nach der eneV,  
abwasserrohren sowie behältern und apparaten in betriebs- 
technischen anlagen und im schiffbau.

DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG
Postfach 0749 · 45957 gladbeck
T +49 (0) 2043 408 0  ·  F +49 (0) 2043 408 444
info@rockwool.com  ·  www.rockwool.de

unsere technischen informationen geben den stand unseres Wissens und unserer erfahrung 
zum Zeitpunkt der drucklegung wieder, verwenden sie bitte deshalb die jeweils neueste auf-
lage, da sich erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. in Zweifelsfällen setzen 
sie sich bitte mit uns in Verbindung. beschriebene anwendungsbeispiele können besondere 
Verhältnisse des einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne haftung.  
unseren geschäftsbeziehungen mit ihnen liegen stets unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefe-
rungs- und Zahlungsbedingunge n in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die sie unter 
www.rockwool.de finden. Auf Anfrage senden wir Ihnen die agbs auch gerne zu.
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Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Technische Daten

Zeichen Beschreibung/Messwert Norm/Vorschrift

Brandverhalten a2 s1,d0 nichtbrennbar din 13501-1

Schmelzpunkt > 1000 °c din 4102-17

Obere Anwendungstemperatur
steinwolleseite bis 250 °c
aluminiumseite bis 80 °c

Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(m·K) eneV

 
 

10 °c
0,038

50 °c
0,047

100 °c
0,060

W/(m·K) din en 126671)

150 °c
0,075

200 °c
0,093

250 °c
0,114

Wasserdamp-Diffusionsäquivalente  
Luftschichtdicke

sd > 200 m din en 12086

AS-Qualität1)
anwendung in Verbindung 
mit austenitischen stählen

din en 13468
agi Q 132

Silikonfrei frei von lackbenetzungsstörenden substanzen gemäß VW test 3.10.7

Hydrophobierung1) Wasseraufnahme ≤ 1 kg/m2 din en 1609

Dämmstoffkennziffer1) 10.02.01.25.04 agi Q 132

Bezeichnungsschlüssel mW-en14303-t3-st(+)250-Ws1-mV2-cL10

technische daten jeweils bezogen auf den herstellungszeitpunkt.  
1)  güteüberwacht nach Vdi 2055.
dOP de0628041701
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